Über Gott und die Welt
Engel - Gottes machtvolle Boten
Ein Engel ziert die Titelseite unseres Weihnachtspfarrbriefs. Kein putziger Engel, der zwar nett, aber auch
recht harmlos wirkt, sondern eine mächtige Gestalt, ganz leuchtend im Rot der Liebe, im Gelb des Lichtes
und im Gold des Himmels. Weihnachten ist ohne Engel undenkbar. Wie sonst hät te die Kommunikation
zwischen Gott und den Menschen geklappt.
Ein Engel tritt in das Leben von Maria mit der dringenden Bitte, in Gottes Heilsplan mitzuwirken.
Ein Engel hindert Josef im Traum, sich von Maria zu trennen und damit Gottes Pläne zu durchkreuzen.
Der Jubel der Engel auf den Fluren von Betlehem weckt die Aufmerksamkeit der Hirten.
Engel brechen in unsere eindimensionale Welt ein, in der es scheinbar nur das gibt, was wir beherrschen und
uns vorstellen können. Sie erinnern uns, dass es da noch mehr gibt. Sie sind Mittler zwischen den Welten und
immer dort am Wirken, wo diese andere Welt in unsere Welt hereinbricht, uns innerlich berührt oder fordert.
Engel begegnen auch uns heute, wenn ein Mensch ganz viel Klarheit ausstrahlt und sich in uns durch ihn das
Trübe klärt.
Manchmal tritt der Engel auch im Traum in unsere Seele und eröffnet uns ein Wissen, das unserem Verstand
noch verschlossen ist.
Oder der Engel kommt zu uns in einem Wort, das die Schatten, die auf unserer Seele liegen, vertreibt und die
Freude in uns weckt.
Wo unser Leben heller und klarer wird, wo es plötzlich eine ganz eigene Tiefe gewinnt, ist auch heute der
machtvolle Engel des Lichts am Werk.
Der Engel, der das Licht in uns hütet,
halte seine schützenden Flügel über euch,
damit ihr frei werdet von den Bedrängnissen des Lebens
und damit die Traurigkeit der Zeit keine Macht über euch gewinnt.
Der Engel, der das Licht in uns hütet,
schütze euer Herz, damit sich Liebe und Wärme
in euch ausbreiten und euer Leben prägen.
Der Engel, der das Licht in uns hütet,
möge Güte und Liebe in euch am Brennen halten.
In diesem Sinn ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2018

